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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Über-
wachungsvorrichtung (21) zum Überwachen einer elektri-
schen Energiequelle (12), wobei die Überwachungsvorrich-
tung (21) für jeden Pol (13, 14) der Energiequelle (12) ei-
ne jeweilige Messschaltung (26, 27) aufweist, die dazu ein-
gerichtet ist, den Pol (13, 14) über einen Spannungsteiler
(29, 30) mit einem Bezugspotential (KL31) zu verbinden,
und wobei eine Auswerteeinrichtung (32) dazu eingerichtet
ist, an dem jeweiligen Spannungsteiler (29, 30) einen je-
weiligen Spannungswert (Um1, Um2) zu erfassen und an-
hand der erfassten Spannungswerte (Um1, Um2) eine Quel-
lenspannungsangabe (22) zu einer Quellenspannung (Ubat)
der Energiequelle (12) zu ermitteln. Die Erfindung sieht vor,
dass bei zumindest einer der Messschaltungen (26, 27) de-
ren elektrischer Gesamtwiderstand (Rg+, Rg-) von einem
Schaltzustand eines jeweiligen Schaltelements (38) abhän-
gig ist und die Auswerteeinrichtung (32) dazu eingerichtet ist,
durch Schalten des jeweiligen Schaltelements (38) zumin-
dest zwei unterschiedliche Schaltkonstellationen (S1, S2,
S3) der Messschaltungen (29,30) einzustellen und anhand
der bei den Schaltkonstellationen (S1, S2, S3) erfassten
Spannungswerte (Um1, Um2) insgesamt Widerstandsanga-
ben (23) zu Isolationswiderständen (Riso+, Riso-) der Ener-
giequelle (12) zu ermitteln.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft eine Überwachungsvor-
richtung zum Überwachen einer elektrischen Ener-
giequelle in Bezug ihre Quellenspannung und ih-
re Isolationswiderstände. Die Energiequelle ist ins-
besondere eine Gleichspannungsquelle. Sie kann
beispielsweise eine Hochvoltbatterie eines Elektro-
fahrzeugs sein. Zu der Erfindung gehört entspre-
chend auch ein Hochvoltsystem mit der elektri-
schen Energiequelle und der Überwachungsvorrich-
tung. Schließlich umfasst die Erfindung auch ein Ver-
fahren zum Betreiben der Überwachungsvorrichtung.

Stand der Technik

[0002] In einem elektrischen Hochvoltsystem kann
für einen elektrischen Hochvolt-Schaltkreis vorgese-
hen sein, dass man ihn bezüglich eines Bezugs-
potentials elektrisch isoliert hält. Für diese elektri-
sche Isolierung können die elektrischen Leitungen
und Bauteile des Hochvolt-Schaltkreises mittels ei-
nes Isolationsmaterials und/oder über Luftstrecken
von dem Bezugspotential elektrisch getrennt sein.
Die elektrische Isolierung ist dabei sowohl gegen-
über dem Pluspol als auch dem Minuspol der Ener-
giequelle wirksam, sodass sich zwei relevante Isola-
tionswiderstände ergeben. Ein solches Hochvoltsys-
tem kann z.B. in einem Elektrofahrzeug bereitgestellt
sein. In einem solchen Fahrzeug-Hochvoltsystem
kann dann die elektrische Energiequelle des Hoch-
volt-Schaltkreises durch eine Hochvoltbatterie bereit-
gestellt sein. Das besagte Bezugspotential kann ein
Massepotential sein, wie es in einem Elektrofahrzeug
beispielsweise als das sogenannte Klemmenpotenti-
al KL31 vorgesehen sein kann.

[0003] Mit „Hochvolt“ ist im Zusammenhang mit der
Erfindung im Falle einer elektrischen Gleichspan-
nung eine elektrische Spannung mit einem Wert grö-
ßer als 60 V und bevorzugt kleiner als 1,5 kV gemeint.
Im Falle einer elektrischen Wechselspannung ist mit
„Hochvolt“ eine elektrische Spannung mit einem Wert
größer als 30 V rms (root mean square) und bevor-
zugt kleiner als 1 kV rms gemeint.

[0004] Bei einem elektrischen Hochvoltsystem kann
man daran interessiert sein, mittels einer Überwa-
chungsvorrichtung, die selbst nicht Bestandteil des
elektrischen Hochvolt-Schaltkreises ist, sondern auf
dem Bezugspotential betrieben wird, von dem Be-
zugspotential aus sowohl die Quellenspannung zwi-
schen den Polen der Energiequelle (Pluspol und Mi-
nuspol) als auch die zwischen jeweils einem der Pole
der Energiequelle und dem Bezugspotential wirksa-
men Isolationswiderstände zu überwachen, um zum
Beispiel den Ladezustand der Energiequelle und ei-
nen Verschleiß oder eine Beschädigung der elektri-

schen Isolierung zu erkennen. Hierzu können Mess-
schaltungen vorgesehen sein.

[0005] Aus der DE 10 2006 050 529 A1 ist eine sol-
che Überwachungsvorrichtung zum Überwachen ei-
ner Hochvoltbatterie bekannt. Zum Messen der Bat-
teriespannung bezüglich eines Massepotentials sind
zwei Messschaltungen mit Spannungsteilern vorge-
sehen. Zum Messen von Isolationswiderständen sind
zwei zusätzliche Messschaltungen vorgesehen.

[0006] Die aus dem Stand der Technik bekannte
Lösung sieht also vor, dass für das Ermitteln der
Quellenspannung einerseits und das Ermitteln der
Isolationswiderstände andererseits jeweils eine ei-
gene Messschaltung für jeden Pol vorgesehen ist.
Entsprechend groß ist der Schaltungsaufwand. Zu-
dem besteht die Forderung, einen Ruhestrom der En-
ergiequelle bei abgeschaltetem elektrischem Hoch-
volt-Schaltkreis, also zum Beispiel bei abgeschal-
tetem Elektrofahrzeug, zu minimieren. Es darf al-
so keinen Ruhestrom aus der Energiequelle über
eine der Messschaltungen geben. Hierzu muss je-
de Messschaltung mittels eines jeweiligen mechani-
schen Trennschalters von der Energiequelle galva-
nisch getrennt werden können. Mit jeder Messschal-
tung besteht also auch der Bedarf an einem zuge-
hörigen mechanischen Trennschalter, was den Bau-
teilaufwand für eine Überwachungsvorrichtung weiter
erhöhen kann.

[0007] Aus der DE 10 2008 013 436 B4 ist be-
kannt, Isolationswiderstände einer elektrischen Iso-
lierung eines Brennstoffzellenstapels mittels einer
einzigen, umschaltbaren Messschaltung durch Ein-
stellen von zwei Schaltkonstellationen zu ermitteln.
Die beiden Schaltkonstellationen werden eingestellt,
indem ein Testwiderstand einmal einem der Isola-
tionswiderstände parallel geschaltet wird und dann
wieder von dem Isolationswiderstand getrennt wird.

Beschreibung der Erfindung

[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
ne Überwachungsvorrichtung zum Überwachen einer
elektrischen Energiequelle eines bezüglich eines Be-
zugspotentials isolierten elektrischen Schaltkreises,
insbesondere eines Hochvolt-Schaltkreises, kosten-
günstig bereitzustellen.

[0009] Die Aufgabe wird durch die Gegenstände der
unabhängigen Patentansprüche gelöst. Die Unteran-
sprüche sowie die Beschreibung und die Figuren
erläutern weitere Ausführungsformen der Erfindung,
durch die sich zusätzliche Vorteile ergeben.

[0010] Durch die Erfindung ist eine Überwachungs-
vorrichtung bereitgestellt, die dazu eingerichtet ist, ei-
ne elektrische Energiequelle in Bezug auf eine Quel-
lenspannung, welche die Energiequelle zwischen
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zwei elektrischen Polen erzeugt, und in Bezug auf ei-
nen jeweiligen Isolationswiderstand, der jeweils zwi-
schen einem der Pole und einem vorbestimmten Be-
zugspotential wirksam ist, zu überwachen oder zu
überprüfen. Der jeweilige Isolationswiderstand zwi-
schen einem der Pole und dem Bezugspotential er-
gibt sich jeweils durch eine elektrische Isolierung, die
durch zumindest ein Isolationsmaterial und/oder ei-
ne Luftstrecke gebildet sein kann. Bei dem Bezugs-
potential kann es sich um ein Massepotential han-
deln, gegenüber welchem die elektrische Energie-
quelle mittels der elektrischen Isolierung elektrisch
getrennt oder isoliert sein soll.

[0011] Die Überwachungsvorrichtung weist zur
Überwachung für jeden der beiden Pole eine jewei-
lige Messschaltung auf. Mit anderen Worten ist so-
wohl ein erster Pol, der hier im Folgenden auch als
Pluspol bezeichnet ist, über eine der Messschaltun-
gen mit dem Bezugspotential verbunden. Zudem ist
ein zweiter Pol der Energiequelle, der im Folgenden
auch als Minuspol bezeichnet ist, über eine zweite
der Messschaltungen mit dem Bezugspotential ver-
bunden. Jede Messschaltung ist dazu eingerichtet,
den jeweiligen Pol über einen Spannungsteiler der
Messschaltung mit dem Bezugspotential zu verbin-
den. Ein Spannungsteiler ist dabei eine Reihenschal-
tung aus zwei Schaltungszweigen, zwischen denen
an einem Abgriffspunkt eine Messspannung abge-
griffen werden kann. Eine Auswerteeinrichtung der
Überwachungsvorrichtung ist dazu eingerichtet, an
dem jeweiligen Spannungsteiler der Messschaltun-
gen, d.h. an deren jeweiligem Abgriffspunkt, einen
jeweiligen Spannungswert zu erfassen. Es handelt
sich also um den Spannungswert der besagten je-
weiligen Messspannung. Die Auswerteeinrichtung ist
des Weiteren dazu eingerichtet, anhand der erfass-
ten Spannungswerte eine Quellenspannungsangabe
zu der Quellenspannung zu ermitteln. Mit anderen
Worten ist die Auswerteeinrichtung dazu eingerichtet,
von den Spannungswerten einen Rückschluss auf
die Quellenspannung zu ziehen. Die Quellenspan-
nungsangabe kann hierbei beispielsweise ein Span-
nungswert der Quellenspannung sein. In einer ver-
einfachten Ausführungsform kann die Quellenspan-
nungsangabe aber auch lediglich zum Beispiel eine
der beiden Angaben „in Ordnung“ und „nicht in Ord-
nung“ oder eine jeweils äquivalente Angabe sein, al-
so allgemein eine Zustandsangabe der Quellenspan-
nung und/oder der Energiequelle.

[0012] Somit sind also zwei Messschaltungen zum
Ermitteln der Quellenspannungsangabe der Quellen-
spannung vorgesehen. Um nun zum Ermitteln der
Isolationswiderstände nicht noch zusätzlich zwei wei-
tere Messschaltungen vorzusehen, ist erfindungsge-
mäß bei zumindest einer der beiden besagten Mess-
schaltungen deren elektrischer Gesamtwiderstand
einstellbar oder veränderbar. Der Gesamtwiderstand
ist derjenige elektrische Widerstand, den die Mess-

schaltung zwischen dem jeweiligen Pol, mit wel-
chem die Messschaltung gekoppelt oder verschal-
tet ist, und dem Bezugspotential aufweist. Bei ei-
ner der Messschaltungen oder bei beiden Messschal-
tungen ist hierzu ihr jeweiliger Gesamtwiderstand
von einem Schaltzustand eines jeweiligen Schaltele-
ments der Messschaltung abhängig. Das jeweilige
Schaltelement kann dazu ausgestaltet sein, in Ab-
hängigkeit von einem Schaltsignal zwischen einem
elektrisch leitenden und einem elektrisch sperren-
den Zustand umzuschalten. Das Schaltsignal kann
durch die Auswerteeinrichtung erzeugt werden. Die
Auswerteeinrichtung ist also entsprechend dazu ein-
gerichtet, durch Schalten des jeweiligen Schaltele-
ments zumindest zwei vorbestimmte, unterschiedli-
che Schaltkonstellationen der Messschaltungen ein-
zustellen. Mit jedem einzelnen Schaltelement lassen
sich nämlich zwei Schaltkonstellationen innerhalb der
jeweiligen Messschaltung einstellen, nämlich „Schalt-
element elektrisch leitend“ und „Schaltelement elek-
trisch sperrend“. Falls jede der beiden Messschaltun-
gen jeweils ein Schaltelement aufweist, ergeben sich
also insgesamt vier mögliche Schaltkonstellationen
der Messschaltungen zusammen, nämlich zwei pro
Messschaltung. Bei nur einem Schaltelement sind
dagegen auch insgesamt nur zwei Schaltkonstellatio-
nen möglich.

[0013] Die Auswerteeinrichtung ist nun des Weite-
ren dazu eingerichtet, anhand der bei jeder Schalt-
konstellation erfassten jeweiligen Spannungswerte
der Spannungsteiler insgesamt mittels einer vorbe-
stimmten Zuordnungsvorschrift eine jeweilige Wider-
standsangabe zu den beiden Isolationswiderständen
zu ermitteln. Es wird also eine Widerstandsangabe
zu dem Isolationswiderstand zwischen dem Pluspol
und dem Bezugspotential einerseits und eine Wi-
derstandsangabe zu dem Isolationswiderstand zwi-
schen dem Minuspol und dem Bezugspotential an-
dererseits ermittelt. Die Widerstandsangabe kann je-
weils zum Beispiel einen Widerstandswert angeben.
Die Widerstandsangabe kann aber in vereinfachter
Form auch in einer Zustandsangabe bestehen, wie
beispielsweise „in Ordnung“ und „nicht in Ordnung“
oder einer jeweils äquivalenten Angabe. Die Zuord-
nungsvorschrift ordnet also den insgesamt bei al-
len eingestellten Schaltkonstellationen gemessenen
oder erfassten Spannungswerten der Spannungstei-
ler insgesamt zwei Widerstandsangaben zu, näm-
lich jeweils eine pro Isolationswiderstand. Die Zuord-
nungsvorschrift kann beispielsweise durch ein Kenn-
feld oder eine Tabelle realisiert sein. Wie im Weiteren
noch ausgeführt wird, kann die Zuordnungsvorschrift
auch eine Berechnungsvorschrift sein.

[0014] Durch die Erfindung ergibt sich der Vorteil,
dass insgesamt nur zwei Messschaltungen mit je-
weils einem Spannungsteiler nötig sind, um sowohl
die Quellenspannung als auch die beiden Isolations-
widerstände der elektrischen Energiequelle zu über-
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wachen oder eine jeweilige Zustandsangabe und/
oder einen Wert für die Quellenspannung und die
beiden Isolationswiderstände zu ermitteln. Die hier-
für verwendete Analyseeinrichtung kann beispiels-
weise auf der Grundlage eines Mikrocontrollers oder
eines Mikroprozessors gebildet sein, der am Bezugs-
potential betrieben werden kann und somit nicht für
die Quellenspannung, also z.B. eine Hochvolt-Span-
nung, ausgelegt sein muss. Zum Erfassen der Span-
nungswerte kann die Analyseeinrichtung zum Bei-
spiel zumindest einen Analog-Digital-Wandler auf-
weisen, dessen jeweiliger Analog-Eingang mit je-
weils einem der Spannungsteiler verbunden oder
zwischen den Spannungsteilern umgeschaltet wer-
den kann. Die Überwachungsvorrichtung ist insbe-
sondere für ein elektrisches Hochvoltsystem eines
Kraftfahrzeugs vorgesehen.

[0015] Im Folgenden sind weitere Ausführungsfor-
men der Erfindung beschrieben, durch die sich zu-
sätzliche Vorteile ergeben.

[0016] Gemäß einer Ausführungsform weisen bei-
de Messschaltungen jeweils ein Schaltelement der
beschriebenen Art auf. Wie beschrieben sind dann
also insgesamt vier Schaltkonstellationen einstell-
bar. Die Auswerteeinrichtung ist dazu eingerichtet,
durch Schalten der Schaltelemente entsprechend zu-
mindest drei vorbestimmte unterschiedliche Schalt-
konstellationen einzustellen. Des Weiteren ist die
Auswerteeinrichtung dann dazu eingerichtet, anhand
der bei jeder Schaltkonstellation erfassten jeweili-
gen Spannungswerte der Spannungsteiler insgesamt
(also auf Grundlage der Spannungswerte aller ein-
gestellten Schaltkonstellationen) mittels der Zuord-
nungsvorschrift die jeweilige Widerstandsangabe zu
den beiden Isolationswiderständen zu ermitteln. Hier-
durch ergibt sich der Vorteil, dass bei einem ungünsti-
gen Widerstandsverhältnis eines der Isolationswider-
stände zu dem Gesamtwiderstand einer der Mess-
schaltungen die jeweils andere Messschaltung zum
Ermitteln der Widerstandsangabe für diesen Isolati-
onswiderstand verwendet werden kann. Ein vorbe-
stimmtes ungünstiges Widerstandsverhältnis ergibt
sich insbesondere, wenn der Isolationswiderstand im
Verhältnis zum Gesamtwiderstand einer der Mess-
schaltungen derart gering ist, dass die sich ergeben-
den Zahlenverhältnisse im Bereich der Messunge-
nauigkeit der Analyseeinrichtung und/oder der Re-
chengenauigkeit der Auswerteschaltung liegen. Dies
kann beispielsweise der Fall sein, wenn der Gesamt-
widerstand einer Messschaltung 1 Megaohm beträgt
und ein Isolationswiderstand auf einen Wert kleiner
als 10 Kiloohm gesunken ist.

[0017] Eine Ausführungsform sieht vor, dass in
der zumindest einen Messschaltung zum Umschal-
ten des Gesamtwiderstands ein solches Schaltele-
ment bereitgestellt ist, jeweils zumindest einen Halb-
leiterschalter umfasst. Ein solcher Halbleiterschalter

kann beispielsweise auf der Grundlage eines Tran-
sistors, insbesondere eines Feldeffekttransistor, wie
beispielsweise eines MOSFETs (MOSFET - metal
oxide semiconductor field effect transistor), realisiert
sein. Ein Halbleiterschalter weist den Vorteil auf, dass
ein verschleißfreies Umschalten möglich ist. Im Ver-
gleich zu einem mechanischen Schalter vergrößert
dies die Lebensdauer der Messschaltung.

[0018] Eine Ausführungsform sieht vor, dass für jede
Messschaltung zusätzlich jeweils ein mechanischer
Trennschalter vorgesehen ist, welcher dazu einge-
richtet ist, die Messschaltung mit einem der Pole der
Energiequelle zu verbinden oder zu verschalten oder
zu koppeln. Der jeweilige Trennschalter ist des Wei-
teren dazu eingerichtet, in Abhängigkeit von einem
Koppelsignal der Analyseeinrichtung zwischen einem
elektrisch verbindenden und einem elektrisch tren-
nenden Zustand umzuschalten. Die Analyseeinrich-
tung kann also gezielt durch Erzeugen des jeweiligen
Koppelsignals jede Messschaltung mittels des jewei-
ligen Trennschalters elektrisch oder galvanisch mit
jeweils einem der Pole der Energiequelle verbinden.
Mittels der Trennschalter ist zudem jede Messschal-
tung galvanisch von der Energiequelle trennbar, wo-
durch ein Ruhestrom jeder Messschaltung auf 0 redu-
ziert werden kann. Insgesamt sind dabei für die Über-
wachungsvorrichtung nur zwei mechanische Trenn-
schalter nötig, da nur die zwei Messschaltungen von
der Energiequelle galvanisch getrennt werden müs-
sen. Ein mechanischer Trennschalter kann auf der
Grundlage eines Relais oder Schütz gebildet sein.

[0019] Eine Ausführungsform sieht vor, dass jeder
der Trennschalter jeweils ein Reed-Relais umfasst
oder durch ein Reed-Relais gebildet ist. Hierdurch er-
gibt sich der Vorteil, dass auch für die Koppelsigna-
le der Analyseeinrichtung jeweils eine galvanische
Trennung bezüglich der Energiequelle sichergestellt
ist.

[0020] Eine Ausführungsform sieht vor, dass die
Analyseeinrichtung dazu eingerichtet ist, jeden der
Trennschalter bei allen eingestellten Schaltkonstel-
lationen der Messschaltungen mittels des jeweiligen
Koppelsignals im elektrisch verbindenden Zustand
oder geschlossen zu halten. Mit anderen Worten er-
folgt das Umschalten zwischen den Schaltkonstella-
tionen unabhängig von den Trennschaltern, die wäh-
renddessen im elektrisch verbindenden Zustand, d.h.
geschlossen gehalten werden können. Das Umschal-
ten zwischen den Schaltkonstellationen erfordert also
kein mechanisches Schalten der Trennschalter. Hier-
durch wird der Überwachungsvorgang oder Messvor-
gang verschleißfrei möglich.

[0021] Eine Ausführungsform sieht vor, dass die be-
sagte Zuordnungsvorschrift auf einer Berechnungs-
vorschrift beruht, welche insgesamt die an den Span-
nungsteilern jeweils erfassten Spannungswerte mit
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den Isolationswiderständen in Beziehung setzen.
Wie bereits ausgeführt, kann die Zuordnungsvor-
schrift in einer technischen Realisierung alternativ da-
zu als Kennfeld oder Tabelle realisiert sein. Wie eine
Berechnungsvorschrift hier zu bilden ist, wird im Wei-
teren im Zusammenhang mit den Figuren im Rahmen
des Ausführungsbeispiels noch erläutert.

[0022] Weitere Ausführungsformen betreffen die
Frage, wie mittels des jeweiligen Schaltelements ei-
ner Messschaltung der Gesamtwiderstand der Mess-
schaltung verändert oder eingestellt werden kann.

[0023] Eine Ausführungsform sieht hierzu vor, dass
bei einer oder beiden der Messschaltungen je-
weils dem Spannungsteiler der Messschaltung ein
Überbrückungszweig parallel geschaltet ist, welcher
ein elektrisches Widerstandselement, also ein Bau-
element mit einem ohmschen Widerstand, sowie
das Schaltelement der Messschaltung aufweist. Das
Schaltelement ist dabei in dem Überbrückungszweig
dem Widerstandselement vorgeschaltet oder nach-
geschaltet. Ein Überbrückungszweig weist den Vor-
teil auf, dass er sich mit technisch geringem Auf-
wand in einer Messschaltung mit bereits vorhan-
denem Spannungsteiler hinzufügen oder ergänzen
lässt.

[0024] Eine Ausführungsform sieht hierbei vor, dass
in dem jeweiligen Überbrückungszweig dem Schalt-
element ein weiteres Widerstandselement parallel
geschaltet ist. Dieses weitere Widerstandselement
kann als ein Schutzwiderstand wirken, wenn sich das
Schaltelement im elektrisch sperrenden Zustand be-
findet. Denn mittels des weiteren Widerstandsele-
ments kann die über dem Schaltelement dann abfal-
lende elektrische Spannung begrenzt werden. Hier-
durch ist dann ein elektrischer Durchbruch im Schalt-
element verhindert.

[0025] Eine Ausführungsform bietet einen Zusatz
oder eine Alternative zu dem besagten Überbrü-
ckungszweig. Diese Ausführungsform geht von der
bekannten Bauweise eines Spannungsteiler aus, d.h.
der Spannungsteiler ist in der bereits beschriebe-
nen Weise aus zwei Schaltungszweigen gebildet, die
über einen Abgriffspunkt verbunden sind, an dem
der Spannungswerts des Spannungsteiler abgegrif-
fen werden kann. Bei einer oder beiden der Mess-
schaltungen ist dabei jeweils das Schaltelement dazu
eingerichtet, im elektrisch leitenden Zustand zumin-
dest einen der beiden Schaltungszweige des Span-
nungsteilers jeweils teilweise elektrisch zu überbrü-
cken. Hierdurch ändert sich also in dem jeweiligen
Schaltungszweig dessen elektrischer Widerstand. Da
die Überbrückung nur teilweise ist, verbleibt von dem
Schaltungszweig aber jeweils ein Restwiderstand,
sodass weiterhin insgesamt die Funktion des Span-
nungsteilers erhalten bleibt. Durch das Überbrücken
innerhalb des Spannungsteilers ergibt sich der Vor-

teil, dass kein zusätzlicher Überbrückungszweig not-
wendig ist.

[0026] Eine Ausführungsform sieht vor, dass die
Analyseeinrichtung galvanisch mit dem Bezugspo-
tential gekoppelt ist. Die Analyseeinrichtung weist al-
so bezüglich des Bezugspotentials kein frei schwe-
bendes Potential auf, was ansonsten eine aufwändi-
ge galvanisch entkoppelte Datenübertragung hin zu
beispielsweise einem Kommunikationsbus notwen-
dig machen würde.

[0027] Wie bereits ausgeführt, wird die Überwa-
chungsvorrichtung bevorzugt in einem elektrischen
System mit einer Hochvolt-Energiequelle verwen-
det. Entsprechend umfasst die Erfindung auch ein
solches Hochvoltsystem mit einer elektrischen En-
ergiequelle, die dann in der besagten Weise zwi-
schen ihren zwei elektrischen Polen eine Quellen-
spannung erzeugt, bei der es sich um eine Hoch-
voltspannung handelt. Das Hochvoltsystem weist des
Weiteren ein elektrisches Schaltungsnetz auf. Bei-
spielsweise kann es sich hierbei um eine Kombi-
nation aus einem Zwischenkreis und zumindest ei-
nem elektrischen Verbraucher und/oder zusammen
mit einem Ladeanschluss handeln. Ein Zwischen-
kreis kann beispielsweise einen Zwischenkreiskon-
densator zum Puffern von elektrischer Energie auf-
weisen. Der zumindest eine elektrische Verbraucher
kann beispielsweise durch eine elektrische Maschine
mit ihrem Inverter gebildet sein. Ein Ladeanschluss
kann dazu ausgestaltet sein, ein Ladegerät oder ei-
ne Ladestation zum Aufladen der Energiequelle an-
zuschließen. Jeder Pol der Energiequelle ist mit dem
Schaltungsnetz über einen jeweiligen Schutzschalter
verbunden. Jeder Schutzschalter ist dazu ausgelegt
oder ausgestaltet, den jeweiligen Pol mit dem Schal-
tungsnetz wahlweise, d.h. zum Beispiel in Abhängig-
keit von einem Steuersignal, galvanisch zu verbinden
und zu trennen. Mit anderen Worten ist der Schutz-
schalter jeweils zum galvanisch-trennenden Schalten
ausgestaltet. Ein solcher Schutzschalter kann bei-
spielsweise mittels eines Schützes gebildet sein.

[0028] Bei dem erfindungsgemäßen Hochvoltsys-
tem ist jeweils ein Anschlusspunkt zwischen dem je-
weiligen Pol der Energiequelle und dem jeweiligen
Schutzschalter, der zu diesem Pohl gehört, vorgese-
hen. Des Weiteren ist eine Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Überwachungsvorrichtung bereit-
gestellt, wobei jeweils eine der Messschaltungen der
Überwachungsvorrichtung mit jeweils einem der An-
schlusspunkte verbunden oder gekoppelt ist. Mit an-
deren Worten ist jede Messschaltung also zwischen
dem Pol und dem zugehörigen Schutzschalter, der
zu dem Schaltungsnetz führt, angeschlossen. So-
mit kann die Energiequelle auch überwacht werden,
wenn die Schutzschalter geöffnet sind, also galva-
nisch trennend geschaltet sind.
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[0029] Gemäß einer Ausführungsform umfasst die
Energiequelle eine Hochvoltbatterie und/oder einen
Brennstoffzellenstapel. Mit anderen Worten kann es
sich bei dem Hochvoltsystem um ein mobiles Hoch-
voltsystem handeln, wie es beispielsweise in einem
Elektrofahrzeug bereitgestellt werden kann, also ei-
nem Kraftfahrzeug mit Elektroantrieb oder Hybridan-
trieb.

[0030] Gemäß einer Ausführungsform ist die Quel-
lenspannung eine Gleichspannung und ein Span-
nungswert der Quellenspannung ist größer als 60
V und bevorzugt kleiner als 1500 V. Bei dem er-
findungsgemäßen Hochvoltsystem lässt sich eine
solche Hochspannung galvanisch getrennt von ei-
nem Bezugspotential, beispielsweise einem Masse-
potential, halten und dennoch mittels einer Auswer-
teeinrichtung, die am Massepotential betrieben wird,
überwachen. Die Energiequelle kann aber auch ei-
ne Wechselspannungsquelle mit einer Wechselspan-
nung sein, deren Spannungswert größer als 30 V rms
und bevorzugt kleiner als 1000 V rms ist.

[0031] Durch den Betrieb der erfindungsgemä-
ßen Überwachungsvorrichtung ergibt sich das er-
findungsgemäße Verfahren zum Überwachen einer
elektrischen Energiequelle. Die Überwachungsvor-
richtung verbindet also zwei Pole der Energiequelle
jeweils mit einem Bezugspotential über einen Span-
nungsteiler einer jeweiligen Messschaltung, und eine
Auswerteeinrichtung erfasst dann an dem jeweiligen
Spannungsteiler der Messschaltungen einen jewei-
ligen Spannungswert. Anhand der erfassten Span-
nungswerte ermittelt die Auswerteeinrichtung eine
Quellenspannungsangabe zu der Quellenspannung.

[0032] Des Weiteren wird bei zumindest einer der
Messschaltungen ein jeweiliger elektrischer Gesamt-
widerstand mittels eines Schaltelements der jewei-
ligen Messschaltung durch die Auswerteeinrichtung
eingestellt oder umgeschaltet. Die Auswerteeinrich-
tung stellt hierbei durch das Schalten des jeweiligen
Schaltelements zumindest zwei vorbestimmte, unter-
schiedliche Schaltkonstellationen ein. Anhand der bei
jeder Schaltkonstellation erfassten jeweiligen Span-
nungswerte der Spannungsteiler ermittelt die Aus-
werteeinrichtung insgesamt mittels der vorbestimm-
ten Zuordnungsvorschrift eine jeweilige Widerstands-
angabe zu den beiden Isolationswiderständen. Zu
der Quellenspannungsangabe und den Widerstands-
angaben gilt das bereits im Zusammenhang mit der
erfindungsgemäßen Überwachungsvorrichtung Ge-
sagte.

[0033] Zu der Erfindung gehören auch Weiterbildun-
gen des erfindungsgemäßen Verfahrens, die Merk-
male aufweisen, die bereits im Zusammenhang mit
den Weiterbildungen der erfindungsgemäßen Über-
wachungsvorrichtung beschrieben worden sind. Aus
diesem Grund werden die entsprechenden Weiter-

bildungen des erfindungsgemäßen Verfahrens hier
nicht noch einmal beschrieben.

[0034] Weitere Merkmale der Erfindung ergeben
sich aus den Ansprüchen, den Figuren und der Fi-
gurenbeschreibung. Die vorstehend in der Beschrei-
bung genannten Merkmale und Merkmalskombina-
tionen sowie die nachfolgend in der Figurenbeschrei-
bung genannten und/oder in den Figuren alleine ge-
zeigten Merkmale und Merkmalskombinationen sind
nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination,
sondern auch in anderen Kombinationen oder in Al-
leinstellung verwendbar.

Figurenliste

[0035] Die Erfindung ist im Folgenden anhand von
Ausführungsbeispielen noch einmal näher beschrie-
ben. Es zeigt hierzu:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Aus-
führungsform des erfindungsgemäßen Hoch-
voltsystems;

Fig. 2 ein Ersatzschaltplan des Hochvoltsys-
tems für eine erste Schaltkonstellation von
Messschaltungen einer Überwachungsvorrich-
tung des Hochvoltsystems;

Fig. 3 ein Ersatzschaltbild zu einer zweiten
Schaltkonstellation;

Fig. 4 ein Ersatzschaltbild zu einer dritten
Schaltkonstellation; und

Fig. 5 eine schematische Darstellung einer alter-
nativen Ausgestaltung des Hochvoltsystems.

[0036] In den Figuren zeigen gleiche Bezugszei-
chen an, dass die jeweiligen Elemente funktions-
gleich sind.

Ausführungsbeispiele

[0037] Fig. 1 zeigt ein Hochvoltsystem 10, das einen
Hochvolt-Schaltkreis 11 und einen Niedervolt-Schalt-
kreis 11' vorsehen kann. Das Hochvolt-System 10
kann beispielsweise in einem Elektrofahrzeug einge-
baut sein. Es kann sich beispielsweise um einen Be-
standteil einer elektrischen Antriebseinrichtung des
Elektrofahrzeuges handeln.

[0038] In dem Hochvolt-Schaltkreis 11 kann ei-
ne elektrische Energiequelle 12, beispielsweise ei-
ne Hochvoltbatterie, zwischen einem ersten Pol 13
(Pluspol) und einem zweiten Pol 14 (Minuspol) eine
Quellenspannung Ubat erzeugen, die eine Hochvolt-
spannung größer als 60 V, insbesondere größer als
100 V, sein kann. Ein jeweiliges elektrisches Poten-
tial der Pole 13, 14 bezüglich eines Bezugspotenti-
als KL31 des Niedervolt-Schaltkreises 11' ist in Fig. 1
mit Ubat+ für den Pol 13 und Ubat- für den Pol 14
bezeichnet. Die Quellenspannung Ubat stellt die Po-
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tentialdifferenz zwischen den Potentialen Ubat+ und
Ubat- dar. Das Bezugspotential KL31 kann ein Mas-
sepotential des Niedervolt-Schaltkreises 11' sein. Die
Bezeichnung des Bezugspotentials KL31 entspricht
der Bezeichnung „Klemme 31“ für das Massepotenti-
al in einem Kraftfahrzeug. Alternativ dazu kann auch
gegen eine Fahrzeugkarosserie des Kraftfahrzeugs
als Bezugspotential 23 gemessen werden.

[0039] In dem Hochvolt-Schaltkreis 11 können die
Pole 13, 14 der Energiequelle 12 über einen jeweili-
gen Schutzschalter 15 mit einem Schaltungsnetz 16
verschaltet sein. Jeder Schutzschalter 15 kann bei-
spielsweise ein Schütz umfassen. Das Schaltungs-
netz 16 kann beispielsweise einen Zwischenkreis
17 und einem daran angeschlossenen elektrischen
Ladeanschluss 18 umfassen. Der Zwischenkreis 17
kann beispielsweise einen (nicht dargestellten) elek-
trischen Kondensator zum Puffern von Energie aus
der Energiequelle 12 und/oder über den Ladean-
schluss 18 eingespeister elektrischer Energie vor-
sehen. Das Schaltungsnetz 18 kann beispielswei-
se zum Anschließen eines Ladesteckers einer La-
destation ausgelegt sein. Elektrische Potentiale des
Zwischenkreises 17 bezüglich des Bezugspotentials
KL31 sind in Fig. 1 mit Uzk+ und Uzk- bezeichnet.
Der Zwischenkreis 17 kann über weitere Schalter 19
mit dem Ladeanschluss 18 verschaltet sein, dessen
elektrische Potentiale bezüglich des Bezugspotenti-
als KL31 an den beiden Schaltern 19 mit Udc+ und
Udc- bezeichnet sind. Die Schalter 19 werden nur
zum Laden geschlossen. Jeder Schalter 19 kann je-
weils durch ein Schütz gebildet sein.

[0040] In dem Niedervolt-Schaltkreis 11' kann eine
Niederspannung KL30 zur Versorgung von elektri-
schen Verbrauchern bereitgestellt sein. Die Nieder-
spannung KL30 kann in einem Bereich von 6 V bis
60 V liegen. Es kann sich beispielsweise um eine 12-
V-Versorgungsspannung handeln. Die Niederspan-
nung KL30 entspricht der Bezeichnung „Klemme 30“
für die Zündspannung in einem Kraftfahrzeug.

[0041] Zwischen dem Hochvolt-Schaltkreis 11 und
dem Niedervolt-Schaltkreis 11' soll eine galvanische
Trennung 20 gewährleistet werden können, die in
Fig. 1 symbolisch durch eine Trennlinie repräsentiert
ist. Mit anderen Worten soll der Stromkreis des Hoch-
volt-Schaltkreises 11 in sich geschlossen sein, oh-
ne über das Bezugspotential KL31 zu führen oder
zu fließen. Hierzu ist insbesondere die Energiequel-
le 12 mittels einer elektrischen Isolierung gegenüber
dem Bezugspotential KL31 elektrisch isoliert. Diese
elektrische Isolierung wirkt zwischen dem Pol 13 und
dem Bezugspotential KL31 als ein Isolationswider-
stand Riso+ und zwischen dem Pol 14 und dem Be-
zugspotential KL31 als ein Isolationswiderstand Ri-
so-. Die Isolationswiderstände Riso+ und Riso- sind
in Fig. 1 symbolisch als Widerstandselemente reprä-
sentiert.

[0042] Von dem Niedervolt-Schaltkreis 11' aus kön-
nen sowohl die Quellenspannung Ubat als auch die
Isolationswiderstände auf ihren Zustand hin über-
wacht werden. Von dem Niedervolt-Schaltkreis 11'
aus kann hierzu eine Überwachungsvorrichtung 21
zu der Quellenspannung Ubat eine Quellenspan-
nungsangabe 22 und zu jedem der Isolationswider-
stände Riso+, Riso- jeweils eine Widerstandsanga-
be 23 erzeugen, die beispielsweise über eine Kom-
munikationseinrichtung 24 in ein Kommunikations-
medium 25, beispielsweise einen Kommunikations-
bus und/oder in ein Funknetzwerk, ausgesendet wer-
den können. Das Kommunikationsmedium 25 kann
in Form eines Kommunikationsbuses beispielsweise
ein CAN-Bus (CAN - Controller Area Network) sein,
wie er in einem Elektrofahrzeug für eine Kommunika-
tion hin zu Steuergeräten vorgesehen sein kann. Die
Kommunikationseinrichtung 24 kann dann beispiels-
weise ein sogenannter SBC (System Basis Chip)
sein.

[0043] Die Quellenangabe 22 kann einen Span-
nungswert der Quellenspannung Ubat und/oder ei-
ne Zustandsangabe betreffend die Energiequelle 12
sein. Jeder Widerstandsangabe 23 kann jeweils bei-
spielsweise ein Widerstandswert des entsprechen-
den Isolationswiderstands Riso+, Riso- und/oder ei-
ne Zustandsangabe betreffend die elektrische Isolie-
rung sein.

[0044] Um die Angaben 22, 23 zu ermitteln, kann
die Überwachungsvorrichtung 21 für jeden der Pole
13, 14 jeweils eine Messschaltung 26, 27 vorsehen,
die jeweils über einen Trennschalter 28 mit dem je-
weiligen Pol 13, 14 verschaltet sein kann. Die Trenn-
schalter 28 können an jeweiligen Anschlusspunkten
13',14' mit dem Hochvolt-Schaltkreis 11 verbunden
sind. Die Anschlusspunkte 13',14' liegen jeweils zwi-
schen einem der Pole 13, 14 und dem zugehörigen
Schutzschalter 15. Die Messschaltung 26 kann dabei
mit dem Pol 13, die Messschaltung 27 mit dem Pol 14
verschaltet sein. Jeder Trennschalter 28 kann ein me-
chanischer Schalter, beispielsweise ein Reed-Relais,
sein. Mittels des jeweiligen Trennschalters 28 ist die
galvanische Trennung 20 der jeweiligen Messschal-
tung 26, 27 bezüglich der Energiequelle 12 möglich.
Die Trennschalter 28 können z.B. durch die Analy-
seeinrichtung 32 mittels eines jeweiligen Koppelsi-
gnals 28' gesteuert oder geschaltet werden. Durch
Öffnen der Schutzschalter 15 und der Trennschalter
28 kann somit ein Ruhestrom der Energiequelle 12
minimiert werden.

[0045] Durch die Messschaltung 26 kann der Pol
13 (bei geschlossenem Trennschalter 28) über einen
Spannungsteiler 29 mit dem Bezugspotential KL31
elektrisch gekoppelt oder verbunden werden. Ent-
sprechend kann (bei geschlossenem Trennschalter
28) die Messschaltung 27 den Pol 14 über einen
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Spannungsteiler 30 mit dem Bezugspotential KL31
elektrisch koppeln oder verbinden.

[0046] Der Spannungsteiler 29 kann zwei Wider-
standselemente R1, R2 aufweisen, die einen jewei-
ligen Schaltungszweig des Spannungsteilers 29 dar-
stellen. Zwischen den Schaltungszweigen kann ein
Abgriffspunkt 31 vorgesehen sein, an welchem ei-
ne Auswerteeinrichtung 32 angeschlossen sein kann.
Entsprechend kann bei dem Spannungsteiler 30
durch zwei Widerstandselemente R3, R4 ein jeweili-
ger Schaltungszweig des Spannungsteilers 30 gebil-
det sein. Zwischen den Schaltungszweigen kann ein
Abgriffspunkt 33 vorgesehen sein, über welchen die
Auswerteeinrichtung 32 an den Spannungsteiler 30
angeschlossen sein kann.

[0047] Die Auswerteeinrichtung 32 kann beispiels-
weise einen Analog-Digital-Wandler 34 aufweisen,
der zwei Analog-Eingänge 35 aufweisen kann, die je-
weils mit einem der Abgriffspunkte 31, 33 der Span-
nungswandler 29, 30 verbunden sein können. Die
Auswerteeinrichtung 32 kann somit an den Abgriffs-
punkten 31, 33 jeweils einen Spannungswert Um1,
Um2 von an den Abgriffspunkten 31, 32 bezüglich
des Bezugspotentials KL31 abfallenden Messspan-
nungen erfassen. Der Spannungswert Um1 bezeich-
net hier den am Spannungsteiler 29 abgegriffenen
Spannungswert, der Spannungswert Um2 den am
Spannungsteiler 30 abgegriffenen Spannungswert.
Auf Grundlage der Spannungswerte Um1, Um2 kann
dann beispielsweise eine Prozessoreinrichtung 36
die Quellenangabe 22 ermitteln. Dies wird im Folgen-
den noch auf der Grundlage von Fig. 2 erläutert. Die
Prozessoreinrichtung 36 kann beispielsweise auf der
Grundlage eines Mikroprozessors oder eines Mikro-
controllers gebildet sein.

[0048] Um auch die Widerstandsangaben 23 zu er-
mitteln, kann jede Messchaltung 26, 27 jeweils einen
Überbrückungszweig 37 aufweisen. Der Überbrü-
ckungszweig 37 kann jeweils vollständig den Span-
nungsteiler 29, 30 der jeweiligen Messschaltung 26,
27 hin zum Bezugspotential KL31 überbrücken.

[0049] Der Überbrückungszweig 37 der Messschal-
tung 26 kann ein Widerstandselement Ra, der Über-
brückungszweig 37 der Messschaltung 27 kann ein
Widerstandselement Rb aufweisen. Des Weiteren
kann in dem jeweiligen Überbrückungszweig 37 ein
Schaltelement 38 vorgesehen sein, das zum Beispiel
auf der Grundlage eines Halbleiterschalters, insbe-
sondere eines Transistors, zum Beispiel ein MOS-
FETs, gebildet sein kann. Jedes Schaltelement 38 ist
insbesondere von den Trennschaltern 28 verschie-
den. Das jeweilige Schaltelement 38 der Überbrü-
ckungszweige 37 kann dem jeweiligen Widerstands-
element Ra, Rb vorgeschaltet oder nachgeschaltet
sein. Jedem Schaltelement 38 kann ein weiteres Wi-
derstandselement 39 als Schutzwiderstand zum Be-

grenzen der über dem Schaltelement 38 abfallen-
den elektrischen Spannung parallel geschaltet sein.
Die zusätzlichen Widerstandselemente 39 sind op-
tional und dienen zur Begrenzung der Maximalspan-
nung an den Schaltelementen 38. Bei ausreichender
Spannungsfestigkeit der Schaltelemente 38 sind die
zusätzlichen Widerstandselemente 39 nicht notwen-
dig. Für die weitere Betrachtung des Ausführungsbei-
spiels wird hier angenommen, dass die Widerstands-
elemente 39 nicht vorhanden sind.

[0050] Die Schaltelemente 38 können mittels ei-
nes jeweiligen Schaltsignals 40 beispielsweise durch
die Auswerteeinrichtung 32 geschaltet werden. Hier-
durch können insgesamt vier Schaltkombinationen
oder Schaltkonstellationen der Überwachungsvor-
richtung 21 erzeugt werden. Je nach Schaltzustand
des Schaltelements 38 der jeweiligen Messschaltung
26, 27 ist somit ein anderer Gesamtwiderstand der
jeweiligen Messschaltung 26, 27 zwischen dem je-
weiligen Pol 13, 14 einerseits und dem Bezugspoten-
tial KL31 andererseits eingestellt oder wirksam. Bei
den Überbrückungszweigen 37 ist das jeweilige Wi-
derstandselement Ra, Rb nämlich unwirksam, wenn
das Schaltelement 38 elektrisch sperrend geschal-
tet ist. Das Widerstandselement Ra, Rb des jeweili-
gen Überbrückungszweiges 37 ist nur wirksam, wenn
das Schaltelement 38 elektrisch leitend geschaltet ist.
Bei Verwendung eines jeweiligen zusätzlichen Wi-
derstandselements 39 ergeben sich durch Schalten
der Schaltelemente 38 unterschiedliche elektrische
Widerstandswerte der Überbrückungszweige 37.

[0051] Durch Einstellen von drei Schaltkonstellatio-
nen können an dem Spannungsteiler 29 insgesamt
drei Spannungswerte Um1 (je einer pro Schaltkon-
stellation) und an dem Spannungsteiler 30 insgesamt
drei Spannungswerte Um2 (je einer pro Schaltkon-
stellation) abgegriffen oder erfasst werden.

[0052] Die Auswerteeinrichtung 32 kann beispiels-
weise mittels der Prozessoreinrichtung 36 auf der
Grundlage einer Zuordnungsvorschrift 41 aus den
insgesamt erfassten Spannungswerten Um1, Um2
der unterschiedlichen Schaltkonstellationen insge-
samt die Widerstandsangaben 23 ermitteln. Dies wird
im Weiteren im Zusammenhang mit Fig. 2 und Fig. 3
und Fig. 4 erläutert.

[0053] Zunächst soll die Überwachungsvorrichtung
21 abschließend erläutert werden. Die Überwa-
chungsvorrichtung 21 kann optional auch noch ei-
ne Zwischenkreisspannung Uzk im Zwischenkreis
17 und/oder eine Ladespannung Udc an dem zu-
mindest einem Ladeanschluss18 ermitteln. Die Zwi-
schenkreisspannung Uzk stellt die Potentialdifferenz
zwischen den Potentialen Uzk+ und Uzk- dar. Die
Ladespannung Udc stellt die Potentialdifferenz zwi-
schen den Potentialen Udc+ und Udc- dar.
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[0054] Es können Messwiderstände 42 vorgesehen
sein, über welche mittels einer Messschaltung 43 im
Hochvolt-Schaltkreis 11 selbst Messwerte 45 erfasst
werden können. Mittels eines Shunt-Widerstands 44
kann auch eine Stromstärke im Schaltungsnetz 16 in
an sich bekannter Weise ermittelt werden. Von dem
Hochvolt-Schaltkreises 11 aus, d.h. von dessen elek-
trischem Potential aus, können die erfassten Mess-
werte 45 über eine Spannungsentkopplung 46 z.B.
an die Auswerteeinrichtung 32 des Niedervolt-Schalt-
kreises 11' übertragen werden. Die Messwerte 45
können hierzu beispielsweise mittels eines Analog-
Digital-Konverters digitalisiert sein. Die Spannungs-
entkopplung 46 kann beispielsweise einen DC-DC-
Wandler (Gleichspannungswandler) und/oder einen
sogenannten ISO-Koppler umfassen. Ein ISO-Kopp-
ler kann durch einen sogenannten digitalen Koppler
und/oder eine opto-elektronische Kopplung realisiert
sein.

[0055] Fig. 2, Fig. 3 und Fig. 4 zeigen jeweils un-
terschiedliche, durch Schalten der Schaltelemente
38 einstellbare Schaltkonstellationen S1, S2, S3. Es
handelt sich hierbei um beispielhafte Schaltkonstella-
tionen. Durch die drei Schaltkonstellationen S1, S2,
S3 ergeben sich bevorzugt insbesondere zwei asym-
metrische Belastungen für die Energiequelle 12, das
heißt die Gesamtwiderstände der Messschaltungen
26, 27 sind bei jeder asymmetrischen Schaltkonstel-
lation jeweils unterschiedlich.

[0056] Für die folgende Erläuterung wird angenom-
men, dass die Schutzschalter 15 während der im
Folgenden beschriebenen Messvorgänge für eine
Isolationsmessung geöffnet sind, das heißt, elek-
trisch sperrend geschaltet sind. Die Isolationsmes-
sung kann aber sowohl bei offenen als auch ge-
schlossenen Schutzschaltern 15 durchgeführt wer-
den. Bei geschlossenen Schutzschaltern 15 wer-
den die Isolationswiderstände des Gesamtsystems
des Hochvolt-Schaltkreises 11 bestimmt, bei offenen
Schutzschaltern 15 lediglich die internen Isolations-
widerstände der Energiequelle 12 (d.h. z.B. der HV-
Batterie). Die Trennschalter 28 können während der
Messvorgänge dauerhaft elektrisch leitend geschal-
tet, d.h. geschlossen sein.

[0057] Fig. 2 veranschaulicht wie bei der Schaltkon-
stellation S1 beide Schaltelemente 38 der Überbrü-
ckungszweige 37 elektrisch sperrend geschaltet sind,
sodass die Widerstandselemente Ra, Rb unwirksam
sind, wenn angenommen wird, dass die Widerstands-
elemente 39 nicht vorhanden sind.

[0058] Anhand der Spannungswerte Um1, Um2 der
Spannungsteiler 29, 30 kann auf in Fig. 2 veran-
schaulichte Isolationsspannungen U+ und U- rück-
geschlossen werden. Die Isolationsspannung U+ ist
auch die über den Isolationswiderstand Riso+ wirk-
same elektrische Spannung. Die Isolationsspannung

U- ist auch die über dem Isolationswiderstand Riso-
wirksame elektrische Spannung. Mittels des Span-
nungsteilers 20 kann aus dem Spannungswert Um1
die Isolationsspannung U+ ermittelt werden. Hier-
zu kann die an sich bekannte Berechnungsvorschrift
für einen Spannungsteiler verwendet werden: U+ =
(R1+R2)/R2 . Um1.

[0059] Für den Spannungsteiler 30 kann aus dem
Spannungswert Um2 mittels der folgenden Formel
auf die Spannung U- geschlossen werden: U- =
(R3+R4)/R4 · Um2.

[0060] Für die Quellenspannung Ubat lässt sich so-
mit ein Spannungswert wie folgt ermitteln:

Ubat U U= + - - ,

wobei die Subtraktion aufgrund der in Fig. 2 durch
die Richtungspfeile veranschaulichten Zählrichtung
erfolgt.

[0061] Somit kann aus einer einzelnen Schaltkon-
stellation S1 die Quellenspannungsangabe 22 als
Spannungswert ermittelt werden. Durch vergleichen
des Spannungswerts für die Quellenspannung Ubat
mit zumindest einem vorbestimmten Werteintervall
kann eine Zustandsangabe für die Quellenspannung
Ubat und/oder die Energiequelle 12 ermittelt werden.
Es können die Spannungswerte Um1, Um2 auch
direkt mit zumindest einem vorbestimmten Werte-
bereich verglichen werden und in Abhängigkeit von
dem Vergleichsergebnis die Zustandsangabe ermit-
telt werden. Dies verringert den Rechenaufwand.

[0062] Das Zahlenverhältnis von U+ und U- hängt
somit ab von dem jeweiligen elektrischen Wider-
stand, der zwischen dem jeweiligen Pol 13, 14 ei-
nerseits und dem Bezugspotential KL31 andererseits
wirksam ist. Hierbei muss aber jeweils der Gesamtwi-
derstand der Messschaltungen 26, 27 berücksichtigt
werden, da die Messschaltung 26 parallel zum Isolati-
onswiderstand Riso+ und die Messschaltung 27 par-
allel zum Isolationswiderstand Riso- wirkt. Der jewei-
lige Gesamtwiderstand der Messschaltung 26, 27 ist
in Fig. 2 für die Messschaltung 26 als Rg+ und für die
Messschaltung 27 als Rg- bezeichnet. Der Gesamt-
widerstand Rg+ ist bei der Schaltkonstellation S1 ge-
geben als: Rg+ = R1 + R2. Für die Messschaltung 27
ergibt sich Rg- = R3 + R4 bei der Schaltkonstellation
S1.

[0063] Für das Verhältnis der Isolationsspannungen
U+ und U- ergibt sich:

U /U Riso Rg / Riso Rg+ - = - + +( ) - -( )

wobei der Operator || für die an sich bekannte Be-
rechnung einer Parallelschaltung zweier ohmscher
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Widerstände steht, d.h. es gilt: Rx||Ry = Rx·Ry / (Rx
+Ry).

[0064] Die Gesamtwiderstände Rg+ und Rg- sind
für alle Schaltkonstellationen S1, S2, S3 bekannt.
Die Isolationsspannungen U+ und U- können für jede
Schaltkonstellation S1, S2, S3 in der beschriebenen
Weise aus den Spannungswerten Um1, Um2 ermit-
telt werden.

[0065] Mit jeder Schaltkonstellation ergibt sich somit
aus dem Verhältnis U+/U- eine Gleichung mit den
zwei unbekannten Isolationswiderständen Riso+, Ri-
so-.

[0066] Fig. 3 zeigt eine weitere mögliche Schalt-
konstellation S2, bei der im Unterschied zur Schalt-
konstellation S1 das Schaltelement 38 des Überbrü-
ckungszweiges 37 der Messschaltung 26 elektrisch
leitend geschaltet ist. Hieraus ergibt sich ein ande-
rer Wert für den Gesamtwiderstand Rg+ der Mess-
schaltung 26. Mittels der oben genannten Gleichung
für das Verhältnis U+/U- kann somit eine zweite Glei-
chung mit den beiden unbekannten Isolationswider-
ständen Riso+ und Riso+ gebildet werden.

[0067] Damit ergeben sich aber zwei Gleichungen
mit zwei Unbekannten, sodass für beide Isolationswi-
derstände Riso+ und Riso-ein Widerstandswert be-
rechnet werden kann.

[0068] Fig. 4 zeigt, dass beispielsweise die weite-
re Schaltkonstellation S3 vorgesehen sein kann, um
eine Redundante oder genauere Messung zu erhal-
ten. Bei der Schaltkonstellation S3 ist das Schaltele-
ment 38 der Messschaltung 26 elektrisch sperrend
und stattdessen das Schaltelement 38 der Mess-
schaltung 27 elektrisch leitend geschaltet. Entspre-
chend ergibt sich im Vergleich zur Schaltkonstellation
S1 ein anderer Widerstandswert des Gesamtwider-
stands Rg-. Mittels der oben genannten Gleichung
für das Verhältnis U+/U- kann dann eine weitere Glei-
chung bereitgestellt werden, die mit einer der bei-
den Gleichungen der Schaltkonstellationen S1 oder
S2 für eine weitere Berechnung von Widerstandswer-
ten der Isolationswiderstände Riso+ und Riso- ver-
wendet werden kann. Die Wahl der jeweiligen Glei-
chungspaare zum Ermitteln der finalen Widerstands-
angabe kann in Abhängigkeit einem testweise mit
zwei der Gleichungen ermittelten Verhältnis Riso+/
Rg+ und Riso-/Rg- erfolgen. Rg+ sollte bezüglich Ri-
so+ und Rg- sollte Bezüglich Riso+ ein vorbestimm-
tes Ähnlichkeitskriterium erfüllen. Das Ähnlichkeits-
kriterium kann z.B. besagen, dass der jeweilige Iso-
lationswiderstand nicht kleiner als 50%, insbesonde-
re nicht kleiner als 30% des parallel wirksamen Ge-
samtwiderstands der Messschaltung 26, 27 sein soll.

[0069] Fig. 5 veranschaulicht eine alternative Aus-
gestaltung der Überwachungsvorrichtung 21. Im Fol-

genden werden nur die Unterschiede im Vergleich zu
Fig. 1 beschrieben. Die übrigen Elemente und deren
Funktion entsprechen der denjenigen, wie sie im Zu-
sammenhang mit Fig. 1 beschrieben wurden.

[0070] Bei den Messschaltungen 26, 27 ist Anstelle
eines Überbrückungszweiges 37 jeweils vorgesehen,
dass das Schaltelement 38 in den jeweiligen Span-
nungsteiler 29, 30 integriert ist.

[0071] Während bei der Ausführungsform gemäß
Fig. 1 bei dem Spannungsteiler 29 die beiden Schal-
tungszweige zum Aufteilen der Spannung jeweils
durch ein Widerstandselement R1 und R2 bereitge-
stellt sind, sind nun bei der Ausführungsform gemäß
Fig. 5 in dem Spannungsteiler 29 Schaltungszwei-
ge 47, 48 bereitgestellt, die über den Abgriffspunkt
31 elektrisch miteinander verbunden sind. Der Schal-
tungszweig 47 kann aufgeteilt sein und somit zwei
Widerstandselemente R1' und R1" aufweisen. Der
Schaltungszweig 48 kann aufgeteilt sein und zwei Wi-
derstandselemente R2' und R2" aufweisen. Es kann
auch vorgesehen sein, dass nur einer der beiden
Schaltungszweige 47, 48 aufgeteilt ist. Das Schalt-
element 38 der Messschaltung 26 kann nun vor-
sehen, dass es im elektrisch leitenden Zustand zu-
mindest einen der Schaltungszweige 47,48 teilweise
überbrückt, das heißt, das Widerstandselement R1"
und/oder R2" überbrückt. In Fig. 5 ist eine Ausfüh-
rungsform dargestellt, bei welcher die Widerstands-
elemente R1" und R2" der beiden Schaltungszwei-
ge 47, 48 elektrisch überbrückt werden. Im elek-
trisch sperrenden Zustand sind die Schaltungszwei-
ge unüberbrückt oder vollständig wirksam. Auch hier-
durch ergibt sich durch das Umschalten des Schalt-
elements 38 eine Änderung des Gesamtwiderstands
der Messschaltung 26.

[0072] Entsprechendes gilt für die Messschaltung
27, d.h. es können die Schaltungszweige des Span-
nungsteilers 30 der Messschaltung 27 durch Vor-
sehen von Widerstandselementen R3' und R3" in
einem Schaltungszweig und R4' und R4" im an-
deren Schaltungszweig aufgeteilt werden. Entspre-
chend kann das Schaltelement 38 der Messschaltung
27 einen oder beide Schaltungszweige des Span-
nungsteilers 30 teilweise überbrücken, wenn es elek-
trisch leitend geschaltet ist. Hierdurch wird durch Um-
schalten des Schaltelements 38 der Gesamtwider-
stand der Messschaltung 27 verändert oder umge-
schaltet.

[0073] Somit kann auch mit der Ausführungsform
gemäß Fig. 5 erreicht werden, dass zwei oder
drei Schaltkonstellationen eingestellt werden können,
durch die sich geänderte Gesamtwiderstände Rg+
und Rg- der Messschaltungen 26, 27 ergeben. Ent-
sprechend können mit den oben genannten Glei-
chungen auch auf der Grundlage der Ausführungs-
form gemäß Fig. 5 sowohl die Quellenspannungsan-
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gabe 22 als auch die Widerstandsangaben 23 ermit-
telt werden.

[0074] Die beiden dargestellten Lösungsvarianten
ermöglichen somit eine Kombination der Hochvolt-
Quellenspannungsmessung mit der Messung der
Isolationsspannung mit nur zwei Messschaltungen
26, 27. Zur vollständigen galvanischen Trennung 20
zwischen dem Hochvolt-Schaltkreis 11 und dem Nie-
dervolt-Schaltkreis 11' sowie zur Einhaltung der Ru-
hestromanforderungen für die Energiequelle 12 sind
somit lediglich zwei Trennschalter 28, zum Beispiel
jeweils ein Reed-Relais, notwendig. Auch eine Auf-
ladung des Schaltungsnetzes 16 im abgeschalteten
Zustand (Schutzschalter 15 geöffnet) ist nicht mög-
lich, da die hochvolt-seitige Messschaltung 43 nicht
mit den Polen 13, 14 der Energiequelle 12 verbunden
ist, was bei einer Messung zu einer zusätzlichen elek-
trischen Überbrückung der Schutzschalter 15 führen
würde.

[0075] Die beiden Varianten gemäß Fig. 1 und Fig. 5
unterscheiden sich in der Ausführung der zur Isola-
tionsmessung notwendigen Belastungsschaltung der
Energiequelle 12, das heißt in der Ausführung der
Einstellung der Gesamtwiderstände Rg+ und Rg- .

[0076] Die vorgeschlagene Variante gemäß Fig. 5
bietet hierbei den zusätzlichen Vorteil, dass lediglich
zwei Anstelle von vier Verbindungen zum Bezugspo-
tential KL13 bereitgestellt werden müssen. Die bei-
den Spannungsteiler 29, 30 selbst werden durch den
Einsatz der Schaltelemente 38 umschaltbar ausge-
staltet, um so die zur Isolationsmessung (Messung
der Isolationswiderstände Riso+, Riso-) notwendige,
asymmetrische Belastung der Energiequelle 12 zu
ermöglichen.

[0077] Die Vorteile der Überwachungsvorrichtung
21 sind, dass die Ruhestromanforderung für die En-
ergiequelle 12 eingehalten werden kann, das heißt
der Ruhestrom kann minimiert werden. Es ist da-
bei die Verwendung von nur zwei Trennschaltern 28,
beispielsweise zwei Reed-Relais, zur vollständigen
Abschaltung oder galvanischen Trennung 20 nötig.
Es kann sich keine hochohmige Überbrückung über
die Schutzschalter 15 hinweg zur Messschaltung 43
ergeben. Durch Verzichten auf die Überbrückungs-
zweige 37 kann die Zahl der hochvoltfesten Verbin-
dungen zum Bezugspotential KL31 reduziert werden
(siehe Fig. 5). Eine Beeinflussung der beschriebenen
Isolationsmessung durch externe Isolationsfehler ist
nicht gegeben. Durch die Kombination aus mechani-
schen Trennschaltern 28, insbesondere Relais, und
den Schaltelementen 38 in Form von Halbleiterschal-
tern, kann zum einen eine echte galvanische Tren-
nung 20 der Messschaltungen 26, 27 von der Ener-
giequelle 12 (Trennschalter 28) als auch eine Limitie-
rung der Schaltzyklen der mechanischen Schalter 38
erreicht werden.

[0078] Es wird somit die Forderung nach der Ab-
schaltung oder Trennung der Hochvolt-Quellenspan-
nungsmessung zur Einhaltung von Ruhestromanfor-
derungen als auch die Forderung der Möglichkeit
zur galvanischen Trennung der Isolationsmessung
zum Hochvolt-Schaltkreis als auch die Forderung
nach einer zyklischen Quellenspannungs- und Iso-
lationswiderstandsmessung erfüllt. Es ergibt sich ei-
ne Kombination der abschaltbaren Isolationsmess-
schaltung mit der Hochvolt-Quellenspannungsmes-
sung. Zudem sind durch die Kombination aus mecha-
nischem Trennschalter (Reed-Relais) und Schaltele-
ment 38 als Halbleiterschalter eine hohe Isolations-
spannung sowie einer galvanischen Trennung ohne
eine Limitierung der möglichen Schaltzyklen für das
Einstellen von Schaltkonstellationen ermöglicht. Die
mechanischen Schalter 38 müssen zum Einstellen
der Schaltkonstellationen nicht umgeschaltet oder
betätigt werden.

Bezugszeichenliste

10 Hochvoltsystem

11 Hochvolt-Schaltkreis

11' Niedervolt-Schalt-
kreis

12 Energiequelle

13 Pol

13' Anschlusspunkt

14 Pol

14' Anschlusspunkt

15 Schutzschalter

16 Schaltungsnetz

17 Zwischenkreis

18 Ladeanschluss

19 Schalter

20 Galvanische Tren-
nung

21 Überwachungsvor-
richtung

22 Quellenspannungs-
angabe

23 Widerstandsangabe

24 Kommunikationsein-
richtung

25 Kommunikationsme-
dium

26 Messschaltung

27 Messschaltung

28 Trennschalter
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29 Spannungsteiler

30 Spannungsteiler

31 Abgriffspunkt

32 Auswerteeinrichtung

33 Abgriffspunkt

31 Abgriffspunkt

34 Analog-Digital-
Wandler

35 Analog-Eingang

36 Prozessoreinrich-
tung

37 Überbrückungs-
zweig

38 Schaltelement

39 Widerstandselement

40 Schaltsignal

41 Zuordnungsvor-
schrift

42 Messwiderstand

43 Messschaltung

44 Shunt-Widerstand

45 Messdaten

46 Galvanische Trenn-
vorrichtung

47 Schaltungszweig

48 Schaltungszweig

49 Schaltsignal

KL 30 Niedervolt-Span-
nung

KL 31 Bezugspotential

S1, S2, S3 Schaltkonstellation

U+, U- Isolationsspannung

Ubat Quellenspannung

Um1 Spannungswert

Um2 Spannungswert

Uzk Zwischenkreisspan-
nung

Udc Ladespannung

Ubat+, Ubat-, Uzk+, Uzk-,
Udc+, Udc-

Elektrisches Potenti-
al

R1, R2, R3, R4, Ra, Rb Elektrisches Wider-
standselement

R1', R1", R2', R2", R3',
R3", R4, R4', R4"

Elektrisches Wider-
standselement

Riso+, Riso- Isolationswiderstand

Rg+, Rg- Gesamtwiderstand
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Patentansprüche

1.    Überwachungsvorrichtung (21) zum Überwa-
chen einer elektrischen Energiequelle (12) in Bezug
auf eine Quellenspannung (Ubat), welche die Ener-
giequelle (12) zwischen zwei elektrischen Polen (13,
14) erzeugt, und in Bezug auf einen jeweiligen Iso-
lationswiderstand (Riso+, Riso-) zwischen dem je-
weiligen Pol (13, 14) und einem vorbestimmten Be-
zugspotential (KL31), wobei die Überwachungsvor-
richtung (21) für jeden der beiden Pole (13, 14) ei-
ne jeweilige Messschaltung (26, 27) aufweist, die da-
zu eingerichtet ist, den jeweiligen Pol (13, 14) über
einen Spannungsteiler (29, 30) der Messschaltung
(26, 27) mit dem Bezugspotential (KL31) zu ver-
binden, wobei eine Auswerteeinrichtung (32) dazu
eingerichtet ist, an dem jeweiligen Spannungsteiler
(29,30) der Messschaltungen (26, 27) einen jewei-
ligen Spannungswert (Um1, Um2) zu erfassen und
anhand der erfassten Spannungswerte (Um1, Um2)
eine Quellenspannungsangabe (22) zu der Quel-
lenspannung (Ubat) zu ermitteln, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei zumindest einer der Messschal-
tungen (26, 27) deren elektrischer Gesamtwiderstand
(Rg+, Rg-) von einem Schaltzustand eines jeweiligen
Schaltelements (38) der Messschaltung (29, 30) ab-
hängig ist und die Auswerteeinrichtung (32) dazu ein-
gerichtet ist, durch Schalten des jeweiligen Schalt-
elements (38) zumindest zwei vorbestimmte, unter-
schiedliche Schaltkonstellationen (S1, S2, S3) der
Messschaltungen (29, 30) einzustellen und anhand
der bei jeder der Schaltkonstellationen (S1, S2, S3)
erfassten jeweiligen Spannungswerte (Um1, Um2)
der Spannungsteiler (29, 30) insgesamt mittels einer
vorbestimmten Zuordnungsvorschrift (41) eine jewei-
lige Widerstandsangabe (23) zu den beiden Isolati-
onswiderständen (Riso+, Riso-) zu ermitteln.

2.  Überwachungsvorrichtung (21) nach Anspruch
1, wobei beide Messschaltungen (26, 27) jeweils
das jeweilige Schaltelement (38) aufweisen und
die Auswerteeinrichtung (32) dazu eingerichtet ist,
durch Schalten der Schaltelemente (38) zumindest
drei vorbestimmte, unterschiedliche Schaltkonstella-
tionen (S1, S2, S3) einzustellen und anhand der
bei jeder der Schaltkonstellationen (S1, S2, S3) er-
fassten jeweiligen Spannungswerte (Um1, Um2) der
Spannungsteiler (29,30) insgesamt mittels der Zuord-
nungsvorschrift (41) die jeweilige Widerstandsanga-
be (23) zu den beiden Isolationswiderständen (Riso+,
Riso-) zu ermitteln.

3.    Überwachungsvorrichtung (21) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei das jeweilige
Schaltelement (38) zumindest einen Halbleiterschal-
ter umfasst.

4.    Überwachungsvorrichtung (21) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei für jede der
Messschaltungen (26, 27) jeweils ein mechanischer

Trennschalter (28) vorgesehen ist, welcher dazu ein-
gerichtet ist, die Messschaltung (26, 27) mit einem
der Pole (13, 14) zu verbinden und in Abhängigkeit
von einem Koppelsignal (28') der Analyseeinrichtung
(32) zwischen einem elektrisch verbindenden und ei-
nem elektrisch trennenden Zustand umzuschalten.

5.  Überwachungsvorrichtung (21) nach Anspruch
4, wobei jeder der Trennschalter (28) jeweils ein
Reed-Relais umfasst.

6.  Überwachungsvorrichtung (21) nach einem der
Ansprüche 4 oder 5, wobei die Analyseeinrichtung
(32) dazu eingerichtet ist, jeden der Trennschalter
(28) bei allen eingestellten Schaltkonstellationen (S1,
S2, S3) mittels des jeweiligen Koppelsignals im elek-
trisch verbindenden Zustand zu halten.

7.  Überwachungsvorrichtung (21) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, wobei die Zuordnungs-
vorschrift (41) auf einer Berechnungsvorschrift be-
ruht, welche insgesamt die an den Spannungsteilern
(29, 30) jeweils erfassten Spannungswerte (Um1,
Um2) mit den Isoationswiderständen (Riso+, Riso-)
in Beziehung setzt.

8.  Überwachungsvorrichtung (21) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, wobei bei einer oder
beiden der Messschaltungen (26, 27) jeweils dem
Spannungsteiler (29, 30) ein Überbrückungszweig
(37) parallel geschaltet ist, welcher ein elektrisches
Widerstandselement (Ra, Rb) und das dem Wider-
standselement (Ra, Rb) vorgeschaltete oder nachge-
schaltete Schaltelement (38) der Messschaltung (26,
27) aufweist.

9.  Überwachungsvorrichtung (21) nach Anspruch
8, wobei in dem jeweiligen Überbrückungszweig (37)
dem Schaltelement (38) ein weiteres Widerstands-
element (39) parallel geschaltet ist.

10.    Überwachungsvorrichtung (21) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei bei einer oder
beiden der Messschaltungen (26, 27) jeweils der
Spannungsteiler (29, 30) aus zwei Schaltungszwei-
gen (47, 48) gebildet ist, die über einen Abgriffspunkt
(31, 33) zum Erfassen des jeweiligen Spannungs-
werts (Um1, Um2) verbunden sind, und wobei das
Schaltelement (38) dazu eingerichtet ist, im elektrisch
leitenden Zustand zumindest einen der beiden Schal-
tungszweige (47, 48) jeweils teilweise elektrisch zu
überbrücken.

11.  Überwachungsvorrichtung (21) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, wobei die Analyseein-
richtung (32) galvanisch mit dem Bezugspotential (KL
31) gekoppelt ist.

12.  Hochvoltsystem (10) mit einer elektrischen En-
ergiequelle (12), die zwischen zwei elektrischen Po-
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len (13, 14) eine Quellenspannung (Ubat) erzeugt,
und mit einem elektrischen Schaltungsnetz (16), wo-
bei jeder Pol (13, 14) der Energiequelle (12) mit dem
Schaltungsnetz (16) über einen jeweiligen zum galva-
nischen trennenden Schalten ausgestalteten Schutz-
schalter (15) verbunden ist, dadurch gekennzeich-
net, dass jeweils zwischen dem jeweiligen Pol (13,
14) und dem jeweiligen Schutzschalter (15) ein An-
schlusspunkt (13', 14') vorgesehen ist und eine Über-
wachungsvorrichtung (21) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche bereitgestellt ist und jeweils eine
Messschaltung (26, 27) der Überwachungsvorrich-
tung (21) mit einem der Anschlusspunkte (13', 14')
verbunden ist.

13.   Hochvoltsystem (10) nach Anspruch 12, wo-
bei die Energiequelle (12) eine Hochvoltbatterie und/
oder einen Brennstoffzellenstapel umfasst.

14.   Hochvoltsystem (10) nach Anspruch 12 oder
13, wobei die Quellenspannung (Ubat) eine Gleich-
spannung ist und ein Spannungswert der Quellen-
spannung (Ubat) größer als 60 V und bevorzugt klei-
ner als 1500 V ist.

15.  Verfahren zum Überwachen einer elektrischen
Energiequelle (12), wobei eine Überwachungsvor-
richtung (21) zwei Pole (13, 14) der Energiequelle
(12) jeweils über einen Spannungsteiler (29, 30) einer
jeweiligen Messschaltung (26, 27) mit einem Bezugs-
potential (KL31) verbindet und eine Auswerteeinrich-
tung (32) an dem jeweiligen Spannungsteiler (29,
30) der Messschaltungen (26, 27) einen jeweiligen
Spannungswert (Um1, Um2) erfasst und anhand der
erfassten Spannungswerte (Um1, Um2) eine Quel-
lenspannungsangabe (22) zu der Quellenspannung
(Ubat) ermittelt, dadurch gekennzeichnet, dass bei
zumindest einer der Messschaltungen (26, 27) ein
jeweiliger elektrischer Gesamtwiderstand (Rg+, Rg-
) mittels eines Schaltelements (38) der Messschal-
tung (26, 27) durch die Auswerteeinrichtung (32) ein-
gestellt wird und die Auswerteeinrichtung (32) hier-
bei durch Schalten des jeweiligen Schaltelements
(38) zumindest zwei vorbestimmte, unterschiedliche
Schaltkonstellationen (S1, S2, S3) einstellt und an-
hand der bei jeder der Schaltkonstellationen (S1,
S2, S3) erfassten jeweiligen Spannungswerte (Um1,
Um2) der Spannungsteiler (29, 30) insgesamt mittels
einer vorbestimmten Zuordnungsvorschrift (41) eine
jeweilige Widerstandsangabe (23) zu den beiden Iso-
lationswiderständen (Riso+, Riso-) ermittelt.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2017 119 992 A1    2019.02.28

17/20



DE 10 2017 119 992 A1    2019.02.28

18/20



DE 10 2017 119 992 A1    2019.02.28

19/20



DE 10 2017 119 992 A1    2019.02.28

20/20


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

